
 

 

Absage der BMW Motorrad Days 2020 in Garmisch-Partenkirchen 
 
Garmisch-Partenkirchen, 27. März 2020 (w&p) – In Anbetracht der aktuellen Ereignisse, den damit 

verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und aus Verantwortung gegenüber allen 

Gästen und Mitarbeitern, hat sich das Organisationsteam der BMW Motorrad Days nach sorgfältiger 

Prüfung dazu entschlossen, die diesjährige Veranstaltung vom 3. bis 5. Juli 2020 in Garmisch-

Partenkirchen nicht durchzuführen. 

 

Die BMW Motorrad Days stehen für eine der größten und internationalsten Kundenveranstaltungen der 

BMW Group mit regelmäßig über 40.000 Gästen aus aller Welt. Den damit verbundenen Erwartungen 

der Besucher möchten die Organisatoren auch weiterhin voll gerecht werden. Die aktuellen 

Gegebenheiten lassen die Planungen dieses Events mit den nötigen langen Vorlaufzeiten und somit die 

gewohnte Durchführung der BMW Motorrad Days jedoch leider nicht zu. Mit der frühen Absage möchte 

das Organisationsteam auch den Gästen aus Übersee entgegenkommen, die ebenfalls längere 

Vorlaufzeiten für ihre Reiseplanung benötigen.  

 

1. Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer bedauert die Absage sehr, betont aber: „In der momentanen 

Situation kann ich diese Entscheidung in jeglicher Hinsicht nachvollziehen, auch wenn sie für unseren 

Ort natürlich einen schmerzhaften Einschnitt bedeutet. Ich schaue jetzt auf 2021 für die 

Jubiläumsausgabe, die 20. BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen.“ 

Michael Gerber, Geschäftsführer der GaPa Tourismus GmbH erklärt dazu: „Die BMW Motorrad Days 

haben für Garmisch-Partenkirchen sowohl touristisch als auch wirtschaftlich einen hohen Stellenwert. 

Jahr für Jahr kommen tausende Biker aus der ganzen Welt zu uns, um ihre gemeinsame Leidenschaft 

für Motorräder zu feiern. Dass wir einer so renommierten Veranstaltung seit nunmehr fast 20 Jahren 

ein Zuhause geben können, macht uns glücklich und stolz. Dennoch stehen wir vollumfänglich hinter 

der Entscheidung, die seitens  BMW Motorrad getroffen wurde, da wir die Verantwortung nicht nur für 

die Bürgerinnen und Bürger in Garmisch-Partenkirchen, sondern auch für alle Gäste, die zu uns 

kommen, tragen.“ 

 

David Stiehler, Projektleiter von Seiten GaPa Tourismus GmbH: „Die Absage der BMW Motorrad Days 

2020 in Garmisch-Partenkirchen bedauern wir alle zutiefst – Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

Helferinnen oder Helfer vor Ort, Partner, Dienstleister und natürlich wir im Organisationsteam. Aber 

die Entscheidung ist verantwortungsvoll und richtig. Jetzt heißt es nach vorne schauen: Wir freuen uns 

auf 2021, wenn wir zusammen mit BMW Motorrad und allen Bikern das 20-jährige Jubiläum der BMW 

Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen feiern. Jetzt nutzen wir die gewonnene Zeit, um gemeinsam 

für das kommende Jahr Ideen zu entwickeln und umzusetzen, um die Jubiläumsausgabe des Events für 

alle zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.“ 

 

Sollten Sie als Teilnehmer bereits Übernachtungen gebucht haben, setzen Sie sich bitte direkt mit 

Ihrem Gastgeber in Verbindung. 

Für allgemeine Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Tim Diehl-Thiele, Leiter 

Kommunikation BMW Motorrad, unter +49-89-382-57505 oder per E-Mail an Tim.Diehl-

Thiele@bmw.de.   
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Über Garmisch-Partenkirchen 

„Entdecke Deine wahre Natur“: Diese Philosophie steht als zentrale Vision der facettenreichen Bergregion am 

Fuße der Zugspitze. Als Heilklimatischer Kurort der Premium-Class bietet Garmisch-Partenkirchen mit 

ursprünglicher Landschaft und klarer Luft ideale Bedingungen um neue Energie zu tanken und abzuschalten. Das 

ganzjährige Outdoor-Angebot, zahlreiche Freizeitaktivitäten, wohltuende Gesundheits- und Wellnessmöglich-

keiten und eine große Auswahl an Unterkünften laden sowohl Sportler als auch Freizeiturlauber zum Genießen 

und Verweilen ein. Und auch kulinarisch hat die bayerische Erlebnisdestination — von selbstkreierten Pralinen bis 

Dosenbrot — einiges an regionalen Köstlichkeiten zu bieten. Eindrucksvolle historische Fassaden und liebevoll 

bemalte Häuser sowie die herzliche Gastlichkeit prägen eine Atmosphäre von Offenheit und Lebensfreude im Ort, 

die begeistert, berührt und lange wirkt. 

 

Kontakt: 

Sonja Duensing | Johanna Seelmann-Eggebert    Elisabeth Brück 

Wilde & Partner Communications GmbH     GaPa Tourismus GmbH 

Tel. +49 (0)89 - 17 91 90 - 20      Tel. +49 (0)8821 – 180 - 7411 

sonja.duensing@wilde.de      elisabeth.brueck@gapa.de  

www.wilde.de       www.gapa.de  

     www.facebook.com/GaPaTourismus  

     www.instagram.com/garmischpartenkirchen_official 
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